
Infos und Kontakt

Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck
Stefan Sigel-Schönig, Männerarbeit
Wilhelmshöher Allee 330
34131 Kassel
fon:  0561 9378-477
fax:  0561 9378-417
mail:  stefan.sigel@ekkw.de
internet:  www.ekkw.de/maennerarbeit

Bildungsakademie des Landessportbundes Hessen e. V.
Herbert Anacker
Auedamm 2
34121 Kassel
fon:  0561 7390341
fax:  0561 13482
mail:  hanacker@sport-erlebnisse.de
internet:  www.sport-erlebnisse.de

vhs Region Kassel 
Dr. Klaus-Peter Lorenz 
fon:  0561 1003-1696
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Wir kommen 
zu IHNEN

mit dem feuerroten 

PAPAmobil
Vätermobil der Evangelischen Kirche von 
Kurhessen-Waldeck, der Bildungs akademie 
des Landessportbundes Hessen und der 
Volkshochschule Region Kassel für spannen-
de Vater-Kind-Aktionen in Kindergärten, 
Familienzentren, Vereinen, Firmen und 
(Kirchen-)Gemeinden.

Unser Ansatz

Wir stellen die Vater-Kind-Aktionen gerne unter  
ein Thema aus der Erlebnis- bzw. Naturpädagogik,  
dem Werken und der Kreativität wie z. B.: 

 » Leben! – wie die Indianer, – wie die Ritter, – wie die Römer …

 » Wenn die Trommel ruft! Afrika erleben

 » Manege frei! Ein Vater-Kind-Zirkus

 » Wikinger und ihre Welt

 » Bei Asterix und Obelix zu Gast

 » Walderlebnisse: Was lebt denn da?

 » Kooperationsspiele in der Natur

 » Geheimnis des Feuers

 » Radfahren, Klettern und Kanufahren

 » Bogenschießen und Geocaching

 » Wer will fleißige Handwerker seh’n? 

 » Wir bauen eine Bewegungsbaustelle, Spielzeugboote,  
Weihnachtskrippen …

 » Farbexplosion! Malen von Großbildern

 » Spielaktionen rund um das PAPAmobil und vieles mehr.

 Wir bilden  Männer mit und ohne pädagogische(r)  
Qualifikation aus, die das Handwerkszeug lernen wollen, 
haupt-. neben- oder ehrenamtlich Vater-Kind-Aktionen 
durchzuführen. Fragen Sie uns, wann die nächste  
Ausbildung beginnt:  

fon:  0561 9378-477 
mail:  stefan.sigel@ekkw.de 



Vater-Kind-Angebote 

in Kindertageseinrichtungen 

und Familienzentren 

 » finden im Kindergarten als einem vertrauten Raum statt,

 » knüpfen an die Bedingungen und die Konzeption der Kita an,

 » sprechen nachbarschaftlich bekannte Väter an,

 » nehmen Kompetenzen der Väter auf,

 » stoßen kreative Entwicklungsprozesse bei den Vätern an,

 » greifen frühkindliche (Spiel-) Erfahrungen der Väter auf,

 » stoßen pädagogische Reflexionsprozesse an,

 » aktivieren den intensiven Kontakt der Väter zur Kita.

Möglicher Ablauf einer

Vater-Kind-Aktion in der Kita 

 l Väternachmittag oder -abend  (2 bis 4 Std.)

 l Vätertag (z. B. 11 bis 17 Uhr)

 l Väterwochenende mit Übernachtung in der Kita  
(z. B.  Sa 12 bis So 12 Uhr)

Zum Kennenlernen und zu einem Vorgespräch  
besuchen wir Sie, wenn gewünscht, in der Kita.

Zur Beteiligung der Väter und zur Vorbereitung  
kommen wir zu einem Väterabend im Vorfeld  
und nach einem Wochenende auf Wunsch auch  
zu einem Väterabend danach.  
Eine Anwesenheit von Mitarbeitenden der Kita  
ist nicht erforderlich.

Vater-Kind-Angebote 

in Kirche und Sport, 

in Gemeinden und Vereinen 

Gemeinsam mit Ihnen planen wir die passgenaue, 
spannende Vater-Kind-Aktion je nach Alters- und  
Zielgruppe sowie den örtlichen Gegebenheiten.

Vater-Kind-Aktionen in Firmen 

In vielen Betrieben und Verwaltungen wird das Thema  
Verein barkeit von Familie und Beruf nicht mehr als reines 
„Frauenthema“ diskutiert, denn viele  Männer möchten  
heute ihrer Vaterrolle vermehrt nachkommen. 

Eine familienbewusste Personalpolitik muss sich deshalb 
auch an Väter richten.  Neben passgenauen Lösungen für 
den Einzelnen braucht es weitere Maßnahmen auf dem 
Weg zu einem „väterfreundlichen“ Unternehmen. 

Wir unterstützen Sie dabei mit Aktionen  
wie Lunch Talk für (werdende) Väter,  
Vater-Kind-(Sams-)Tag, Väterstammtisch und  
vieles mehr – direkt bei Ihnen im Betrieb.

Ausgangslage

Heutzutage sehen sich mehr als zwei Drittel der Väter in 
Deutschland in erster Linie als Erzieher ihrer Kinder und 
erst in zweiter Linie als materielle Versorger der Familie. 
Sie möchten gern mehr Zeit für ihre Kinder haben und 
das Aufwachsen der Kinder aktiv begleiten, auch wenn 
dies im Alltag nicht immer gelingt. Sie wollen Austausch 
mit anderen Vätern und praktische Anregungen für die 
Gestaltung der Beziehung zu ihrem Kind.

 

 Wir bieten Ihnen  niederschwellige, inklusive  
und erlebnis pädagogisch orientierte Angebote vor Ort 
mit diesen Zielen: 

 l Schaffung eines gemeinsamen Erlebnisraumes  
für Väter und Kinder

 l Vertiefung der Beziehung zwischen  
Vätern und Kindern

 l Stärkung der Gemeinschaft zwischen Vätern

 l Förderung der Vaterrolle und der Erziehungs-
kompetenz

 l Aktive Beteiligung der Väter vor, bei und nach  
den Vater-Kind-Aktionen

 

Das feuerrote PAPAmobil


